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Die Beschränktheit von Lebensglück und Lebenskraft quantenphysikalisch be-

trachtet 

Die meisten unter euch denken bei dem Wort „Kraft“ vielleicht an physische Kräfte, assoziie-

ren eher Muskelkraft, Durchsetzungsfähigkeit oder einen aufgebauten Körper, der in der Lage 

ist, den Anforderungen des Alltags standzuhalten. 

In meinem Beitrag „Die Evolution der Kräfte“ geht es aber weniger um physische Kraftpoten-

ziale, die uns helfen, unseren Alltag tragen zu können oder manchmal auch zu ertragen. Viel-

mehr geht es heute um die Lebenskraft an sich, die sich ausdrückt über Lebensglück, Lebens-

freude, Lebenszufriedenheit, Lebendigkeit und Lebenssinn. 

Noch genauer gesagt geht es heute um Emotionalität. Es geht um jenes individuelle Gefühl, 

das für jeden Einzelnen ganz individuell Lebensglück, Lebenskunst und Lebensfluss bedeutet. 

Es handelt sich also um das Gefühl, das du für dich und dein soziales Feld hast, in dem du lebst. 

Wenn es da ist, ist es unscheinbar, weil alles in Ordnung ist, obgleich es der Nährboden für 

Handlungsfähigkeit ist. Wenn der Zugriff darauf abhandengekommen ist, dann merken wir es 

in unserem Verhalten. Wenn das Gefühl für uns selbst verloren gegangen ist, dann fangen wir 

an zu zaudern, wir fühlen uns unsicher, frustriert, gestresst, werden depressiv oder erleben 

einen Burnout. Die Fachwelt hat bereits vor 70 Jahren für diesen Zustand des verloren gegan-

genen Gefühls für sich selbst einen Fachterminus geprägt: die sogenannte Alexithymie. 

Und gerade wenn es um unsere Gefühle geht, sollten wir doch einmal den Blick hinwenden zu 

unserem Körper. Die meisten Menschen glauben, dass unsere Gefühle in unserem Gehirn er-

zeugt werden. Folglich glauben sie, dass die Veränderung von neuronalen Strukturen auch 

eine Veränderung in unserem Verhalten möglich macht. Dem ist nicht so. Bevor das komplexe 

Netz der neuronalen Strukturen innerhalb des Körpers geboren wird, geschieht etwas ande-

res, außerhalb unseres materiell festen fühlbaren Körpers in den Körperfeldern, dort wo Ge-

fühle entstehen. Von dort aus findet ein Informationsfluss und Informationstransfer statt hin 

zu unserem festen Körper, konkret über das Bindegewebe im Körper. Dieses dient als Halblei-

ter und transportiert Informationen ohne Zeitverzögerung. Das ist ein quantenphysikalisches 

Phänomen, das uns erlaubt, Lebendigkeit und Lebensglück zu (er-)leben, noch bevor unser 

neuronales Netz überhaupt schon so weit in Funktion gegangen ist. Es ist also so, dass die 

neuronalen Strukturen den Informationsfeldern folgen. Letztere waren zuerst da. 

Bewegte Informations- oder Körperfelder als Quelle der Kraft 

Bei den Informations- oder Körperfeldern handelt es sich um die verschieden verdichteten 

Felder um uns herum, bekannt z. B. als emotionales oder mentales Feld. Sie fungieren als Sen-



 

 

2 

der und Empfänger für jegliche Informationen. Dabei kommt es während der Informations-

übertragung von Körperfeld zu Körperfeld zu interaktiven dynamischen Oszillationsprozessen. 

Dies betrifft natürlich auch den Körper selbst, vor allem die Strukturen der Muskulatur. Je fle-

xibler, kommunikationsfreudiger und durchlässiger die Informationswege sind, desto vielfäl-

tiger ist die Informationsübertragung jeglicher Kommunikation mit unserer Umwelt, was wie-

derum Auswirkungen auf unsere Befindlichkeit hat. Entscheidend ist also, wie wir unsere Kör-

perfelder in Bewegung halten können. Denn bewegte Körperfelder sind die entscheidende 

Quelle der Kraft für unseren Körper, unseren Stoffwechsel, unsere geistige Kraft und unsere 

Lebenskraft. 

Körperfeldcoaching Clips: ein Coaching-Modul für unsere Gesundheit und Le-

benskraft 

Wir sollten uns davor hüten, den Intellekt zu unserem Gott zu machen; gewiss er hat starke 

Muskeln, jedoch keine Persönlichkeit. Er darf nicht herrschen, nur dienen. (Albert Einstein) 

Körperfeldcoaching Clips sind ein neuer Meilenstein im Gesundheitsmarkt. Das salutogeneti-

sche Konzept des Gesundheitsforschers Jürgen Woldt aus Herne arbeitet mit Bewegungs-Na-

turfilmclips, die in der Lage sind, oszillatorische Vorgänge unseres Körpersystems zu beein-

flussen. Mit dieser Eigenschaft dienen die nur wenige Minuten dauernden Kurzfilme dazu, ge-

störte Oszillationsprozesse auszugleichen und verlorene selbstregulatorische Kräfte des Kör-

pers wieder anzukurbeln. So unterstützen die videotherapeutischen Körperfeldcoaching Clips 

– eine als „Bewegung auf Rezept“ durch Krankenkassen anerkannte Präventionsleistung – mit 

einzigartiger Effizienz und Effektivität die Überwindung sämtlicher physischer und psychischer 

Dysbalancen, Stress und Krankheiten. Über Bildschirme in Krankenzimmern, Warteräumen o-

der Aufenthaltsbereichen von Schwestern, Pflegern, Therapeuten oder Ärzten profitieren Pa-

tienten und Personal gleichermaßen von den Eigenschaften des Filmmaterials – an jedem Ort, 

zu jeder Zeit, in jeder Verfassung. 
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Hier findest du deinen Zugang zu den Körperfeldcoaching-Clips  http://body-

sense.de/koerperfeldcoaching-clips/  

Exkurs in die physikalische Welt von Quanten, Schwingung, Masse und Va-

kuum 

Machen wir nun einen kleinen Exkurs in die Welt der Physik, damit wir leichter verstehen kön-

nen, wie wir Menschen über unsere Körperfelder mit unseren Gefühlen und unserer Lebens-

kraft mit unserer Existenz, unserer Seele, verbunden sind. Wenden wir uns also den Sichtwei-

sen der physikalischen Welt zu – und zwar nicht der von Newton vorgestellten und sicher 

wertvollen Welt des Umgangs mit den fühlbaren Kräften auf unserer Erde –, sondern denje-

nigen physikalischen Kräften, wo die Newtonschen Mechanikgesetze keine Gültigkeit mehr 

haben. 

Konkret: Wenden wir uns dem subatomaren Bereich zu, der auch der Physik zugeordnet wird, 

und zwar der Quantenphysik, dessen Urheber Max Planck ist. Max Planck hatte 1898 im Zuge 

eines Auftrags für die Stahlindustrie (Verhalten der Hitzeabstrahlung von heißem Eisen) Ener-

giehäppchen von 10-35 J/s entdeckt, die er „Quantum“ nannte. Die Bezeichnung „Quantum“ 

war zunächst ein Arbeitsbegriff, der die anfängliche Verlegenheit der Unbestimmbarkeit der 

exakten Abstrahlungsgröße (wie viel, wie groß) zum Ausdruck bringen sollte. 

Weitere Physiker wie Werner Heisenberg, Niels Bohr und Erwin Schroedinger forschten auch 

auf dem Gebiet des subatomaren Bereichs. Je feiner die Materie der Natur beschritten wurde, 

umso weniger Gültigkeit bewiesen die Newtonschen Mechanikgesetze. Der Glaube an Mate-

rie löste sich schließlich mehr und mehr auf. Es wurden neue physikalische Gesetzmäßigkeiten 

http://bodysense.de/koerperfeldcoaching-clips/
http://bodysense.de/koerperfeldcoaching-clips/


 

 

4 

formuliert. Es war der Physiker Max Planck selbst, der einstige Pionier auf dem Gebiet der 

Quantenphysik, der in einem legendären Vortrag im Jahre 1940 über „Das Wesen der Mate-

rie“ klar zum Ausdruck brachte, dass die Materie einen geistigen Ursprung hat. Das war damals 

revolutionär. 

Materie ist Schwingung, die mit der Schwingung jeder anderen Materie in Beziehung steht 

und Informationen austauscht. Die Quantenphysik wird daher auch Informationsphysik ge-

nannt oder Bewusstseinsphysik. Ein Beispiel: Wenn wir einen Baum anschauen, so wissen wir 

heute, dass der Baum im subatomaren Bereich reagiert und das Verhalten der kleinsten sub-

atomaren Teilchen verändert. Nach unserer Betrachtung ist der Baum ein anderer als vorher, 

das muss man sich erst einmal klar machen – und natürlich haben auch wir uns verändert. 

Damit ist die alte Vorstellung von einer Welt der Getrenntheit aufgehoben. Alles im Kosmos 

ist verbunden, oder wie es in der Sprache der Quantenphysiker heißt „quantenverschränkt“. 

Und es wird noch spannender: Materie besteht laut Nobelpreisträger Carlo Rubbia (1984) nur 

zu einem Milliardstel aus Masse, der Rest ist Vakuum. 

Wollen wir uns das jetzt mal etwas plastischer vorstellen: Der Eifelturm mit seinen 300 Metern 

Höhe ist ohne Vakuum nur noch schlichte 0,0003 Millimeter groß, also nur noch mit dem Mik-

roskop sichtbar. Noch verheerender wäre es bei meiner Wenigkeit: Würden wir mein Vakuum 

von meiner Masse abziehen, wäre ich für euch und meine Familie nicht mehr auffindbar. Also 

alles doch nur Schall und Rauch? Spaß beiseite. 

Was will ich damit sagen? Der Mensch lässt sich nicht reduzieren auf Materie, die sich selbst 

organisiert. Der Mensch ist auch ein Empfänger und Sender von Schwingungen, er steht in 

permanenter Interaktion zu seiner Umwelt und dem Kosmos, tauscht Informationen aus und 

reguliert auf diesem Weg ständig seine Befindlichkeit. 

Wie jedoch gelangt die Information um uns in unseren Körper und wie drückt sich ein Infor-

mationstransfer aus? Und wie kommen Menschen mit Informationen zurecht, die außerge-

wöhnliche Inhalte oder Erlebnisse beinhalten? 

Meine ganz persönliche Lebensfrage wird zur Lebensaufgabe 

Meine ganz persönliche Lebensfrage stellte ich mir erstmalig mit 17 Jahren, als mein Vater mit 

49 Jahren tödlich verunglückte und wir plötzlich „allein“ mit Mutter und Geschwistern waren. 

Diese Frage sollte – wie ich heute weiß – eine lebensbegleitende, autobiographisch bedeut-

same, inspirierende Frage werden, die mein Leben und Wirken bis heute bestimmt. 

Eine erste zaghafte Antwort auf diese Frage eröffnete sich mir erst 20 Jahre später durch Be-

obachtungen von Menschen, die mich zu einer Entdeckung eines Naturphänomens im Jahre 
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1986 führten. Die Körperfelder eines jeden Menschen sind in Abhängigkeit seiner emotiona-

len und mentalen Aufmerksamkeit in Bewegung. Bestätigt wurde dies durch meine aurasich-

tige Tochter Sophie. Schnell wurde mir klar, dass unser motorisches System einen direkten 

Zusammenhang hat mit dem Energiekörper. In vielen Jahren der Beobachtung habe ich au-

ßergewöhnliche Methoden entwickeln können, die die Körperfelder in Bewegung halten und 

so den Informationsaustausch mit unserer Existenz. Die Betrachtung meines Körpers, vor al-

lem der Muskulatur, die ich vorher nur als Antriebstrang gesehen hatte, bekam plötzlich be-

züglich der Erfüllung unseres Lebens, des Lebensglücks und der Sinnfindung eine ganz andere, 

vielschichtigere Bedeutung. Der Muskel ist nicht nur integraler Bestandteil des Körpers, son-

dern auch des umliegenden Feldes, in dem er als Halbleiter fungiert. 

Weitere 5 Jahre benötigte ich für ein Verstehen dieser Phänomene mit all ihren Zusammen-

hängen. Ich fing an, meine Erkenntnisse aufzuzeichnen und zu systematisieren. 

Nach weiteren 7 Jahren des Experimentierens und des Austauschs mit anderen Naturmedizi-

nern und Energetikern war ich so weit, allgemein gültige Aussagen treffen zu können, die wie-

derholbar und objektiv nachvollziehbar waren. So begannen meine Frau Renate und ich un-

sere Forschungsergebnisse über die Emotionsregulationsfähigkeit des Menschen zu lehren. 

Wir gründeten 1998 offiziell ein Ausbildungs- und Forschungsinstitut und nannten es unserer 

Firmentradition zufolge und dem Zeitgeist entsprechend do it Wellnessakademie. 

Forschungen zu Gesundheit und Glück 

In unserem Forschungsinstitut beschäftigen wir uns seither mit Fragen und Antworten der 

Lebenskunst und der Gesundheit und den Ursachen von Lebensglück. Für unsere do it Well-

nessakademie war das Wort „Wellness“ in den 90er Jahren geprägt von Handlung – nicht wie 

bei den meisten anderen Anbietern von Wellness von Behandlung. Es ging also um eine Hand-

lungsfähigkeit in einer Welt von Herausforderungen. Entsprechend war unsere Firmenphilo-

sophie: „Wellness ist nicht, was dir gut tut, sondern das, was du gut tust“. Dies war nicht pä-

dagogisch oder sozialorientiert gemeint, sondern auf das Selbst, die Seele und die Seinsform 

bezogen. Viele Wissenschaftler weltweit beschäftigen sich mit den Themen Gesundheit und 

Glück. Immer wieder stellte sich mir die Frage, inwieweit sich Gesundheit überhaupt auf Funk-

tionen reduzieren lässt. Mittlerweile teile ich die Meinung des Philosophen Gadamer, der Ge-

sundheit als einen Seinszustand beschreibt, jenseits von Krankenorganisationssystemen und 

medizinischem Denken. Auch teile ich die Ansicht des israelisch-amerikanischen Medizinsozi-

ologen Aaron Antonowsky, der das salutogenetische Modell erfand. Er vertritt aufgrund seiner 

Forschungsergebnisse die Ansicht, dass Gesundheit von Menschen dann kreiert wird, wenn 

sie die Welt, die sie wahrnehmen, handhaben und in ihren Handlungen auch einen Sinn er-

kennen können. Dies wird als Kohärenz bezeichnet. 
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Nach über 20 Jahren Forschungstätigkeit glaube ich eine Antwort auf die sich anschließende 

Forschungsfrage Aaron Antonowskys gefunden zu haben, nämlich wie die Parameter, die Ge-

sundheit ermöglichen, vom Menschen selbst hergestellt werden können. 

Ausgangspunkt unserer Überzeugung ist, dass es unser Körper ist, der unsere Welt um uns 

herum wahrnimmt. Es sind nicht die Sinne. Unsere Sinne sind nur Botschafter und Vermittler. 

Unser Körper kommuniziert mit der Außenwelt über Schwingungen. Diese werden absorbiert 

von unserem festen Körper, vornehmlich der Muskulatur und dem Bindegewebe mit ihren 

hervorragenden Oszillationseigenschaften. Die Muskulatur gibt dann die notwendigen Infor-

mationen an unser Gehirn als Schaltzentrale und Steuereinheit weiter. Wir haben also ein kör-

perliches Korrelat gefunden, das uns die Möglichkeit gibt, Lebenshandhabung zu kreieren und 

Sinn darin zu finden. Um es noch einmal deutlich zu machen: Unsere Muskulatur ist ein be-

deutender Faktor in unserem Leben. Und dies ist unabhängig davon, ob diese nun trainiert 

oder untrainiert ist, ob diese dem neuronalen Netz in der neuronalen Ansteuerung gehorcht 

oder nicht. Die Fähigkeit, mit dem Leben zurechtzukommen, liegt jenseits der Funktionsfähig-

keit der Muskulatur. 

Wir haben in jahrelangen Forschungen nachgewiesen, dass Bewegung allein nicht ausreicht, 

um unsere Energiefelder in Bewegung zu bringen und so neue Bewusstseinsprozesse und re-

gulative Körperprozesse entstehen zu lassen. 

Das habe ich vor vielen Jahren als sehr gut Trainierter am eigenen Körper erfahren in ver-

schiedensten extremen Situationen meines Lebens. Ich war fit wie ein Turnschuh, als mich 

und meine Familie eine millionenschwere Fehlinvestition traf, die uns keine Möglichkeit mehr 

gab, Essen zu kaufen, als meine Tochter mit nur wenigen Monaten starb und als mir mein 

Freund und Arzt die Diagnose mitteilte, dass mein Leben in nur wenigen Monaten zu Ende sei. 

Meine Fitness half mir damals nicht viel weiter, weil ich mein Gefühl zu mir selbst verloren 

hatte. Wenn sich nichts mehr bewegt in dir, nichts verändert, nichts wandelt, dann hängst du 

wie dein Computer hängt, der keine Information mehr transportieren kann. Du kannst aber 

sicher sein, dass jede Begegnung mit der Natur immer ein Potenzial der Veränderung für dich 

in sich trägt. 

 

Körperfeldcoaching Clips zu den Einzelnen Elementen  

Du kannst über diesen Link den Zugang zu den Körperfeldcoaching Clips buchen.    
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Wie man sich selbst zum Glücklichsein hin bewegt 

Die Fragen sind also: Wie kann ich wieder in Kontakt kommen zu mir selbst? Wie kann ich 

mich wieder fühlen und meine Bedürfnisse wahrnehmen? Die Lösung liegt in der Bewegung 

mit der Betrachtung der Natur. Platon sagte schon: „Die Natur ist ein Brief Gottes an die Men-

schen.“ Damit sprach er die heilsame, selbstregulierende Kraft an, die von der Natur ausgeht 

und die man, wenn man es zulassen möchte, empfangen kann. Es geht um die Bereitschaft 

wieder zu kommunizieren. Etwas nüchterner quantenphysikalisch ausgedrückt geht es um die 

Wiederaktivierung einer dynamisch oszillierenden interaktiven Transformation, die Selbstre-

gulationsprozesse auslöst und dadurch automatisch Glücks- und Lebenskunstentwicklungen 

für ein gelungenen Lebens ermöglicht. 

Bewegung als spiritueller Akt? 

Bewegung ist das Elementarste in unserem Leben. Dabei geht es nicht nur um Fortbewegung 

und Fortpflanzung, sondern auch darum, was Menschen emotional bewegt. Weniger geht es 

darum, wie wir meinen, wie sich Menschen aus sportwissenschaftlicher Sicht bewegen müss-

ten. Bewegung kann in vielerlei Hinsicht Sinn machen. Ein Sinn liegt sicherlich darin, sich selbst 

zu spüren, sich wahrzunehmen in körperlicher und seelischer Hinsicht. 

Der Bezugspunkt zu sich selbst spielt dabei eine große Rolle. Bewegung ist nicht nur für die 

Muskulatur wichtig. Ebenso löst Bewegung in dem unsere Muskeln umgebenden Energiefeld, 

in unserem Körperfeld und darüber hinaus bestimmte Bewegungsimpulse aus. Wir wissen 

heute aus wissenschaftlichen Quellen, dass Bewegung das Bewusstsein von Menschen verän-

dert und Erkenntnisprozesse ermöglichen kann. So gesehen ist Bewegung ein spiritueller Akt. 

Über Bewegung wird unser Körper energetisch genährt und steht in Verbindung mit unseren 

emotionalen, mentalen und spirituellen Feldern. Über unsere bewegten Energiefelder fließen 

zu uns Eindrücke zurück, die uns Impulse geben können für ein Leben in Freude, Zufriedenheit 

und Glück. 

Globaler Bewusstseinswandel 

Schauen wir uns doch mal um: Alles ist im Wandel. Das elektromagnetische Feld der Erde. Das 

Klima und die Wetterverhältnisse. Die Finanzwelt. Der Gesundheitssektor. Die Beschäftigungs-

verhältnisse. Unsere Beziehungen. Die neuen Kinder. Es gibt kaum noch längere Phasen einer 

lang anhaltenden Kontinuität. Dies bedeutet erhöhte Anforderung für alle Menschen an ihre 

eigene Lebensgestaltung, aber auch für alle anderen, mitzudenken und verantwortlich Neues 

zu gestalten. Flexibilität, Kreativität und Mut sind gefragt. Evolution bedeutet immer, dass 

Neues entstehen darf. Manchmal sehnt man es sich herbei und manchmal wird man damit 
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konfrontiert. Beide Male wird man emotional herausgefordert. Dies ist die Möglichkeit, Quel-

len der Kraft und Inspiration anzuzapfen über das eigene Körperfeld. Wir müssen uns dessen 

nur bewusst werden. Jetzt ist die Zeit des Quantenbewusstseins, auch Informationsbewusst-

sein genannt. 

Wachstums- und Veränderungsprozesse resultieren immer aus einer Bewegung heraus. Dass 

diese Bewegung einen ganz bestimmten Kontext zu der Natur haben muss, dass Menschen 

unterstützt werden in den elementarsten Lebensgrundlagen wie Gesundheit, Lebensfreude, 

Zufriedenheit und subjektives Glücksempfinden, habe ich bereits erwähnt. Noch eines kann 

ich euch verraten: Mittlerweile ist es noch nicht einmal nötig, dass man sich selbst bewegt – 

dank der sich weiterentwickelnden Technik und Forschungen. 

Also könnt ihr euch ganz bequem zurücklegen und genießen. 

 

http://bodysense.de/koerperfeldcoaching-clips/ 
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Jürgen Woldt beim Vortrag Landsiedelkongreß in Schloß Zeilitzheim 

 

Erklärende Worte von Jürgen Woldt 

Solange ich bewusst denken kann, hatte ich schon immer leichte Zweifel an der Existenz der 

Welt, so wie man uns sagt, dass sie sein soll. 

Als kleines Kind mit ausgeprägter Legasthenie und Farbenblindheit war meine Welt, in der ich 

lebte, wohlgeformt rund und lebenswert. Was mir andere erzählten, verwunderte mich nicht 

nur, ich konnte es auch gar nicht nachempfinden. Ich konnte es nicht nachvollziehen, warum 

eine Farbe nicht viele Möglichkeiten an Bezeichnungen haben sollte, ebenso, warum ein Wort 

nicht auf unterschiedliche Weise geschrieben werden konnte, wenn es doch beim Lesen ver-

standen wird. So lebte ich in einer Welt der vielen Möglichkeiten, die niemand so recht mit 

mir teilen wollte. 

Zum Beispiel, wenn ich schreiben wollte: „Ich habe viel Hunger“, gab es für mich vielerlei 

Schreibvarianten: fiel, fil, vil, viehl, fiehl, fihl, vihl. Bis heute muss ich mich für eine dieser vielen 

Möglichkeiten entscheiden und darauf hoffen, dass sich niemand darüber empört. Meine Frau 

Renate, eine Lehrerin, hatte Verständnis mit mir und sagte mir vor Jahren schon, ich sei der 

Zeit einfach voraus. Und Recht sollte sie behalten ... mit der neuen Rechtschreibreform war 

plötzlich vieles möglich. 

Ich erinnere mich auch an einen Spielkameraden, als ich 12 Jahre alt war. Dieser erzählte im-

mer davon, dass er nicht von der Erde käme. Auf die kichernde überhebliche Frage, woher er 

denn dann käme, zeigte er am Nachthimmel ganz zielsicher einen Raum zwischen ein paar 

Sternen, die er auch noch mit Namen nannte, und sagte, dass er von dort oben von einem 

ganz bestimmten benannten Stern käme. Was würde ich heute darum geben, ihm noch ein-

mal zu begegnen und mich mit ihm darüber auszutauschen. 

Was ich mit diesen kleinen Anekdoten zum Ausdruck bringen möchte: In vielen Situationen 

meines Lebens habe ich ganz real erlebt, wie Welten sich plötzlich ändern, durch meine le-

bensbedrohliche Krankheit, durch den Verlust und Abschied von meiner kleinen Tochter Leo-

nie Isabel, durch Trennungen, räumliche Veränderungen. 

Durch intensiv erlebte Erfahrungen wandelte sich meine Welt, die ich erlebte. Seitdem weiß 

ich, dass die Welt, in der wir leben, verändert werden kann, wenigstens durch das Erleben von 

extremen Lebenserfahrungen. 
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Ich interessierte mich seitdem brennend dafür, wie ich die Welt, in der ich lebe, aktiv gestalten 

kann, so dass schmerzvolle Erfahrungen nicht nötig sind. Wie kann man ein gelungenes, er-

fülltes, glückliches Leben leben? Gibt es gar eine Kunst des Lebens? 

Geht das über „positiv denken“? Oder über Willenskraft? Oder sollte man für beste Gesund-

heit sorgen? Oder für muskuläre Stärke und gute Fitness? Oder sollte man einfach viel Wissen 

ansammeln, gebildet sein? Oder kann man jemand anderes zu Hilfe nehmen, dass man selbst 

ein gelungenes Leben führen kann? Also, was ist es und wie geht das, was mich in meinem 

Leben Lebensfreude, Vergnügen und Lebenssinn spüren lässt? 

Die Antwort ist simpel. Es ist einzig und allein meine Betrachtung, meine Wahrnehmung der 

Welt, also meine gelenkte Aufmerksamkeit. So wie ich die Welt wahrnehme, so stabilisiert 

sich das Bild meiner Welt. (Also muss man das alles schon selber tun. Ein Trost bleibt für alle 

Genießer: Es gibt eine Anleitung dazu. Die Hintergründe dazu erfährt man in diesem Seminar.) 

Wie kann das sein? Ich gehe davon aus, dass die Welt, in der wir leben, nur Schwingung ist. 

Erst die Betrachtung wandelt diese Schwingung in eine materielle Form. 

Und es wird noch viel spannender, wenn wir eintauchen in die Welt der Quantenphysik und 

Quantenmotorik. 

Quantenphysik: Die Physik der Informationen oder Beziehungen 

Der Entdecker der Quantenphysik ist Max Planck (1858–1947). Die Quantenphysik untersucht 

ebenso wie die Physik die Phänomene der Natur. Anfangs lagen die Forschungsschwerpunkte 

noch in der Atomphysik, auf den Atomen und später auf den subatomaren Bausteinen der 

Atome. Je kleiner die zu untersuchenden Teile wurden, desto mehr löste sich die Materie auf. 

Viele Physiker kamen zu folgendem Schluss: Es gibt die Materie als festen Stoff an sich nicht, 

sondern jede fest erscheinende Materie ist Schwingung, die in Beziehung steht und Informa-

tionen austauscht. 

Insofern existiert die Welt der Getrenntheit nicht. Im Kosmos ist alles mit allem verbunden. 

Also kann jede scheinbar feste Materie Informationen aufnehmen und abgeben. Daher wird 

die Quantenphysik auch als „Informationsphysik“ oder „Physik der Beziehungen“ bezeichnet. 

Nun hat man auch herausgefunden, dass Informationen das Bewusstsein verändern können 

und auch durch unser Bewusstsein selbst verändert werden können. Daher wird die neueste 

Post-Quantenphysik auch „Bewusstseinsphysik“ genannt. Wenn wir über die Tragweite all die-

ser neuesten Entdeckungen aus der Natur nachdenken, dann können wir Niels Bohr zustim-

men, der da sagte: „Wer über die Quantenphysik nicht entsetzt ist, hat diese nicht verstanden.“ 
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Die 4 Grundgesetze der Quantenphysik 

Im Wesentlichen gibt es 4 Grundgesetze in der Quantenphysik. Diese zu kennen und gegen 

dein altes Wissen auszutauschen bzw. dort zu integrieren ist ganz einfach. 

Im Einzelnen geht es um 

➢ die Unschärferelation 

➢ die Quantenverschränkung (Synchronizität) 

➢ den Beobachtungseffekt 

➢ die Nicht-Lokalität 

In der Quantenmotorik arbeiten wir, wenn wir die BodySense-Methode anwenden, mit diesen 

Gesetzmäßigkeiten, die wissenschaftlich anerkannt sind. 

Mit BodySense haben wir spezifische Wirkzusammenhänge in der Natur entdeckt, die über 

Quantenfelder kommunizieren. Unsere Arbeit mit BodySense fußt auf den natürlichen Gege-

benheiten, so, wie die Quantenphysik, die Bewusstseinsphysik, sie beschreibt. 

Die Unschärferelation 

Dieser Begriff beschreibt ein merkwürdiges Verhalten der subatomaren Teilchen. In der quan-

tenphysikalischen Praxis stellte sich heraus, dass man während einer physikalischen Messung 

die Eigenschaften eines Elektrons nicht vollkommen erfassen kann. Entweder kann sein Ort 

oder seine Geschwindigkeit bestimmt werden, aber niemals beide Faktoren gleichzeitig. For-

scher sprechen hier von „Unschärfe“. 

Ein Elektron befindet sich während der Rotation um den Atomkern überall gleichzeitig. Es 

„verschmiert“ förmlich auf seiner Schale, sagt Hans-Peter Dürr, Alternativ-Nobelpreisträger. 

Andere Physiker bezeichnen ein Elektron als ein unscharfes Wellenpartikel. 

Bezug zu der BodySense-Praxis: Heutige Messgeräte können noch nicht alle Informationen 

hinreichend erfassen über die Wirkungsweise von BodySense. 

Beim nächsten Quantengesetz wird es spektakulärer. 

Die Quantenverschränkung (Synchronizität) 

Alle Quantenobjekte – Elektronen, Photonen, Neutronen, Protonen, Elementarteilchen sind 

quantenverschränkt. Das heißt, sie sind energetisch und informativ miteinander verbunden, 
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vergleichbar mit Personen, die sich auf ewig unsichtbar die Hände reichen, obwohl sich die 

einen z. B. in der transsibirischen Eisenbahn und die anderen auf einem Mondflug befinden. 

Alles, was jemals Masse oder Energiekontakt hatte, bleibt auf ewig quantenverschränkt. Alle 

bewussten Wesen könnten daher – wenn sie wollten – unverzüglich miteinander kommuni-

zieren. Die gefühlte Verbundenheit zwischen Menschen wird auch durch die Quantenver-

schränkung erklärbar, gerade und umso mehr, wenn diese Verbindung besonders emotional 

und feinfühlig ist. Miteinander verschränkte Objekte haben die Eigenschaft, Informationen 

unendlich schnell und ohne zeitliche Verzögerung voneinander zu übernehmen. Wie wir be-

reits wissen, besteht ein Gedanke aus Informationen, die Energie aus Informationen und die 

Materie aus Informationen. Wir können nur erahnen, was dies an Potenzial für unsere Zukunft 

bedeutet. Wenn wir diese Informationszugänge hätten, könnten wir einfach Gedanken, Ener-

gie oder Materie „beamen“. In einigen physikalischen Instituten werden zum Beispiel schon 

einfach gebaute Moleküle gebeamt. 

Bezug zu der BodySense-Praxis: Der Informationsfluss funktioniert ebenso im Körper über un-

sere Gedanken und Gefühle. Nicht nur in jeder Körperzelle sind diese unmittelbar im Moment 

des Entstehens präsent und wirksam. Dies gilt auch für Kommunikationsprozesse zwischen 

den Menschen, den Tieren, den Pflanzen oder jeglicher Materie, z. B. technischen Geräten. 

Bei der BodySense-Methode ist es aufgrund der Synchronizität möglich, auch über Entfernun-

gen mit Klienten zu arbeiten, z. B. entweder nur mit der Aufmerksamkeit, oder auch mit Tele-

kommunikationsmedien wie dem Telefon oder über Skype im aufmerksamen Gespräch. 

Der Beobachtungseffekt 

Der Beobachtungseffekt ist schlichtweg atemberaubend. Am Beispiel eines Experiments kön-

nen wir dies deutlich machen. Führt ein Physiker – als Beobachter eines Experiments – eine 

technische Messung durch, kann im subatomaren Bereich eine Information – gleich einer 

Welle – kollabieren und ihren Zustand verändern. Die Information in einer Welle wird von 

einem unbestimmten virtuellen Potenzial zu einer ganz bestimmten, materiellen Manifesta-

tion. 

Eine bislang unsichtbare „Wahrscheinlichkeitswolke“, das virtuelle Potenzial, verwandelt sich 

in etwas Sichtbares, Messbares. Erst die Beobachtung, die direkte Beteiligung des Bewusst-

seins, lässt aus beliebigen Möglichkeiten eine Wirklichkeit werden. Das heißt, dass wir jedes 

Ergebnis maßgeblich beeinflussen. 

Das Drehverhalten (Spin) von Elektronen ist vom Bewusstsein des Messenden abhängig und 

richtet sich nach dem Bewusstsein des Messenden aus. 
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Elektronen reagieren wie Sklaven auf das Bewusstsein. Dies ist durch praktische Experimente 

des Quantenphysikers Paul Davies bestätigt worden. Wenn wir nun wissen, dass das Drehver-

halten der Elektronen entscheidend für die Bindungsfähigkeit eines Atoms zum Aufbau von 

Molekülen, Aggregaten, Zellen und Organen ist, dann können wir uns auch vorstellen, wel-

chen Stellenwert das Bewusstsein für den Aufbau der Materie und des ganzen menschlichen 

Körpers hat. 

Bezug zu der BodySense-Praxis: Konkret heißt das: Gehen wir mit einem positiven Gefühl in 

ein Gespräch oder in eine Behandlung einer Krankheit, so hat dies positive Auswirkungen für 

den Verlauf. Dasselbe gilt für die sonst noch anwesenden Menschen oder Therapeuten, ihre 

positive Einstellung lässt völlig andere Ergebnisse entstehen. Der Glaube und das Vertrauen 

auf Heilung verbessern die Lebensqualität und die Lebensdauer. Die Disposition ist einfach 

eine günstigere. Diese Erkenntnis ist entscheidend für BodySense, da der BodySense-Anwen-

der selbst seine Disposition für jede Aktivität oder Herausforderung verbessern kann. Das alles 

ist reine Quantenphysik. 

Die Nicht-Lokalität 

Es ist nachgewiesen, dass ein Atom nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren Orten gleich-

zeitig sein kann. Es kann auch verschwinden, ohne dass man seinen Weg nachvollziehen kann. 

Wenn wir uns auf unseren materiellen Körper konzentrieren, können wir das nicht nachvoll-

ziehen, denn da, wo Materie ist, kann keine andere sein. Aber gibt es überhaupt Materie? 

Der Mensch ist eben nicht nur ein materielles Wesen, sondern auch ein seelisch-geistiges. 

Bezug zu der BodySense-Praxis: Über die Grenzen seiner dreidimensionalen physischen Exis-

tenz hinaus befindet sich der Mensch gleichzeitig in weiteren Dimensionen. In diesen Dimen-

sionen kann er lernen, sich bewusst an mehreren Orten gleichzeitig aufzuhalten und Dinge zu 

erleben, die er auf physischer, dreidimensionaler, materieller Ebene nicht erfahren kann. 

Dort kann er Informationen aufnehmen, die er in der materiellen Welt nicht erfahren kann. 

Aus unserer Sicht ist dies der wesentlichste Erfahrungsraum für Veränderungen im Leben. 

Dort werden Handlungs- und Optionsräume erschlossen und zugänglich gemacht. 

Auch die seit einigen Jahrzehnten vermehrt auftretenden Kinder mit dem erweiterten Be-

wusstsein verfügen über die Gaben der Materialisation und Dematerialisation und setzen ihre 

Umgebung mit kaum nachvollziehbaren Schilderungen in Erstaunen. 
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Behauptung: Eine gegenständliche Realität gibt es nicht 

Hans-Peter Dürr, langjähriger Direktor des Werner-Heisenberg-Instituts für Physik und Astro-

physik, sagte zur Quantenphysik Folgendes: „Eine konsistente (widerspruchsfreie) Erklärung 

der Quantenphänomene kam zu der überraschenden Schlussfolgerung, dass es eine objekti-

vierbare Welt, also eine gegenständliche Realität, wie wir sie bei unseren objektiven Betrach-

tungen als selbstverständlich voraussetzen, gar nicht wirklich gibt, sondern dass dies nur eine 

Konstruktion unseres Denkens ist, eine zweckmäßige Ansicht der Wirklichkeit, die uns hilft, die 

Tatsachen unserer unmittelbaren äußeren Erfahrung grob zu ordnen.“  
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